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Mauerwerk - eine oftmals labile Masse aus Stein und Mörtel
1.
Mauerwerk an sich – wo ist das Problem
Mauerwerk, das ist der Stoff, aus dem die Burgen sind. Sofern es sich nicht um Ruinen handelt,
muss man diese Behauptung allerdings relativieren. Die Mauersubstanz ist jedoch bei Ruinen
besonders gefährdet, denn ihnen fehlt der Schutz durch Dach und Nutzung. Die Behebung von
Schäden an solchem Mauerwerk steht im Mittelpunkt der Maßnahmen zur Erhaltung dieser
Baudenkmale. Dabei gibt es häufig unterschiedliche Auffassungen über das „wie“, aber
sicherlich gilt allgemein: Ruinen sind Bauwerke im Verfall und das darf man ihnen auch
ansehen. Deshalb ist allzu viel neues Mauerwerk völlig fehl am Platz. So findet man neben dem
zufälligen Auf und Ab der Mauerkronen auch Flächen freiliegenden Kernmauerwerks, an denen
neue Vormaurungen erhebliche Verfremdungen darstellen, was zu der Einsicht führte, dass die
bestehende Silhouette und die vorhandene Außenhaut eines Mauerrestes Bestandteil der
Denkmaleigenschaft sind. Dies muss in die Planung der baulichen Sicherung einbezogen
werden. Das sicherlich richtige Prinzip lautet deshalb „Sicherung wie vorgefunden“.
Ergänzungen ohne Befund dazu oder auch die Rekonstruktion einzelner Teile, z.B. an
Fensteröffnungen, dürfen nur vorgenommen werden, wenn ohne sie eine nachhaltige Sicherung
nicht erreicht werden kann. So sei nunmehr jedem, der an Ruinen Hand anlegen möchte, als
Grundregel folgender Leitsatz empfohlen: „Worin besteht eigentlich bei Ruinenmauerwerk das
zu sichernde Gut? Es ist nicht das Mauerwerk schlechthin, also irgendein Volumen aus Steinen
mit Mörtel dazwischen, sondern jeder einzelne Stein an seinem angestammten Platz ist fester
Bestandteil des Denkmals, jeder einzelne Stein ist weder austauschbar noch verzichtbar, die
Summe dieser Stein-Persönlichkeiten ist das Kulturdenkmal“. Man kann sehr große Regale
füllen mit Burgenbüchern, ohne dass ein einziges darunter ist, in dem etwas über Mauerwerk
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oder gar über Mauerwerks-Erhaltungsprobleme steht. Die Beobachtung und Sicherung der
Mauerkerne kommt dabei besonders schlecht weg. Dabei ist doch Mauerwerk der Stoff, aus
dem Burgen sind.
2.
Wer ist zuständig / Zusammenarbeit
Wer sich mit Burgen beschäftigt, hat in der Regel ein begrenztes Teilgebiet der Burgenkunde im
Blick. Die einen sehen die einzelnen Objekte als Rahmen für die Geschichte der Gründer- bzw.
Eigentümerfamilien, die anderen erkennen darin Markierungen wichtiger historischer Prozesse
auf dem Sektor Krieg und Frieden und für wieder andere sind die Objekte wichtige Bestandteile
der Landschaft. Ein paar wenige haben einen ausgesprochen „materialistischen“ Blick auf die
Bauwerke, denen geht es um Mauerwerk. Eine weitere Gruppe von Personen beschäftigt sich
„dienstlich“ oder „von Amts wegen“ mit Burgen und deshalb auch mit Ruinen, weil es sich um
Kulturdenkmale handelt. Für Ruinen sind dabei im Rahmen der Arbeitsteilung oftmals die
Archäologen zuständig. Bei allem Respekt vor Archäologen würde ich von diesen niemals
Kenntnisse auf dem Gebiet der Mauersicherung oder gar von Einzelheiten über Bindemittel
erwarten. Aber sie fühlen sich verantwortlich dafür, das wurde schon kommentiert von
Fachleuten wie folgt: (…) Die Archäologen selbst sind überdies - wie andere Wissenschaftler
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auch – nicht selten mit schöner Fachblindheit geschlagen, weshalb (…) Es stellt sich also die
Frage, wie viel jene Leute von modernen Sicherungstechniken verstehen, die jeweils in die
denkmalschutzrechtliche Genehmigung „ex cathedra“ die Auflagen schreiben. Dabei ist es doch
sinnvoll, nach der jeweils besten Lösung durch Zusammenarbeit aller Beteiligten zu suchen.
Das wären neben dem Eigentümer und dessen Fachplaner (Architekt), der Bauforscher, der
Tragwerksplaner (volkstümlich Statiker), der Fachunternehmer, der Kunsthistoriker und die
Denkmalschutzbehörde, gelegentlich auch der Geologe, der Mineraloge und der Archäologe
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(selbstredend alle Beteiligten jeweils auch als -in bzw.–innen).
3.
Mauerwerk aus der Nähe betrachtet
Für die weiteren Ausführungen sollen die Varianten von Mauerwerk ohne jeglichen Mörtel,
genannt „Trockenmauerwerk“, sowie Ziegelmauerwerk außer Betracht bleiben. Es geht also um
jene mehr oder weniger sorgfältig ausgeführte Anhäufung von Natursteinen, die in Mörtel
gesetzt je nach Zweck verschieden hoch und in unterschiedlicher Dicke zu einem Gebäude
werden, eine Sperre oder Stützmauer bilden oder lediglich zwei Grundstücke voneinander

1 Der vorstehende Text wurde erstmals 1984 verfasst, inzwischen gibt es durchaus ein paar Titel, die zurückgehen auf den SFB 315, jenen
„Sonderforschungsbereich 315“ der UNI Karlsruhe: „Erhalten historisch bedeutsamer Bauwerke / Baugefüge, Konstruktionen, Werkstoffe“ der
1985 gegründet wurde. Die Leitung hatte Prof. Dr. Ing. Fritz Wenzel. Das Forschungsprogramm ist veröffentlicht als erster Band der
Jahrbuchreihe, Berlin 1987. Die Uni Karlsruhe ist 2009 aufgegangen im „KIT“ (Karlsruher Institut für Technologie)
2 Zitat aus „Lamprecht“ von Prof. Dr. Hugo Borger, seinerzeit Vorsitzender des Verbandes der Landesarchäologen, im Vorwort (siehe
Literaturverzeichnis)
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Der Verfasser, der seit Jahrzehnten Mauersicherung betreibt, hat im Laufe der Zeit alle technisch möglichen Problemfälle schon einmal
bearbeiten dürfen (bisher mehr als 40 einschlägige Objekte, teilweise mit zahlreichen Bauabschnitten an einem Objekt) und was dabei die
Zusammenarbeit betrifft, die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht
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trennen. Wobei es mehrere Arten der Steinqualität gibt, die als Lesesteine, Bruchsteine,
hammerrecht bearbeitete Stücke oder als reine Werksteine verwendet werden. Dabei ist die Art
und Herkunft des Materials ein Kapitel für sich. Allein in Baden-Württemberg gibt es mehr als
fünfundzwanzig Sorten verschiedenster Herkunft, Zusammensetzung, Bearbeitbarkeit und
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Haltbarkeit. Zu beachten ist auch der Unterschied zwischen „Sichtmauerwerk“ und solchem
Mauerwerk, das von vornherein durch einen Verputz zugedeckt werden sollte. Dabei kann an
Ruinen ein Neuverputz im Rahmen von Mauersicherungsarbeiten ausgeschlossen werden,
denn er passt nicht zur Ruine und wäre, da völlig ungeschützt, deshalb nicht hinreichend
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haltbar. Das zu behandelnde Mauerwerk ist in der Regel mehrschalig, was sich aus der auch
heute noch üblichen Herstellungspraxis ergibt: Man setzt eine oder gleich mehrere Schichten
der Mauerfluchten und füllt anschließend den inneren Bereich, den Mauerkern, mehr oder
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weniger sorgfältig auf mit Steinmaterial geringerer Qualität und mit reichlich Mörtel. Auch
wurden an manchen Objekten ausgesuchte Steine in einer Art Fischgrätverband gesetzt, was
eine gute Qualität der Gesamtmauer bedeutet. Generell ist die Aufgabe des Mörtels, die Kraftübertragung von Stein zu Stein zu gewährleisten. Der Unterschied zwischen altem und heutigem Mauerwerk besteht dabei vor allem in der Zusammensetzung und Herstellung des jeweiligen Mörtels, wobei heutzutage für die Füllung in der Regel Beton verwendet wird. Dem Mörtel
ist deshalb bei der baulichen Sicherung besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Das Wort
„Sanierung“ kommt mir dabei nicht in den Sinn, denn wie soll man eine Ruine „heilen“, wie der
Begriff wohl wörtlich zu übersetzen wäre? Eine erste und unerlässliche Maßnahme ist dabei der
Ersatz des verloren gegangenen Fugenmörtels. Dessen Verwitterung bewirkt zwar die
schattendunkel vertiefte Fuge, die dem Mauerwerk jenes typische Relief gibt, das den Reiz von
Ruinen mitbestimmt, zugleich entsteht durch sie eine erhebliche Gefahr, die meist unterschätzt
wird. Erreicht nämlich der fortschreitende Mörtelverlust die Hinterkante der Außenschale, dann
ist deren Abbruch nicht mehr aufzuhalten. Deshalb ist bei der Beurteilung des Zustandes einer
Mauer unbedingt die enge Beziehung zwischen offener Fugentiefe und Dicke der Außenschale
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zu beachten. Kleinere Ausbrüche, die an den Frontsteinen mit der geringsten Einbindetiefe
entstehen, sollten stets als Alarmsignal verstanden werden. Diese Ausbrüche zumauern und
sonst nichts tun, hieße Kosmetik treiben, denn die Gefahr geht vor allem vom benachbarten
Mauerwerk aus, dessen Erhaltung nur durch sofortigen Ersatz des fehlenden Fugenmörtels
gewährleistet werden kann, für den der Begriff „Fugenschluss“ sehr anschaulich ist.
4.
Materialkenntnis: Mörtel
Die Mörtelrezeptur ist immer wieder von neuem Streitpunkt bei der Planung von Arbeiten zur
baulichen Sicherung. Zugleich wird von Baustoff-Laien häufig die Frage gestellt, warum man
nicht einfach denselben Mörtel verwendet, wie ihn die mittelalterlichen Maurer hatten, der habe
schließlich das Mauerwerk Jahrhunderte zusammengehalten und früher habe es noch keinen
Zement gegeben, deshalb muss es ein Kalkmörtel gewesen sein. Dazu kann gesagt werden,
dass die heutigen Bindemittel, also Kalk bzw. Zement nur bedingt mit den im Mittelalter
verfügbaren Stoffen verglichen werden können. Leider gibt es auch heute noch uneinsichtige
Zeitgenossen, die lediglich „Kalk“ und „Zement“ als Bindemittel kennen und die zahlreichen
Untergruppen ignorieren. Dabei geht es um jene latent-hydraulischen Stoffe, die als Bindemittel
den historischen Mörtel hinsichtlich seiner Eigenschaften zwischen reinen Kalkmörtel und den
Zementmörtel rücken und die für standfestes Mauerwerk deshalb unerlässlich sind und waren.
Im modernen Bauwesen sind die heute üblichen Bindemittel und die sich ergebenden
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Mörtelgruppen in Normen erfasst. An vielen Objekten sah man, dass der alte Mörtel von guter
Qualität war, er konnte wirklich nicht einfach mit „Kalk“ hergestellt sein, so wie wir ihn heute als
sog. Luftkalk kennen. Man wusste auch im Mittelalter von den Erfolgen der Römer im Umgang
mit Zusätzen aus vulkanischer Asche (Puzzolan) oder Ziegelsplitt, die „Opus caementitium“ als
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Vorläufer des heutigen Betons entstehen ließen . Bereits im Jahr 1984 hat Karl Krauß, der
Leiter der „Landesstelle für Baustatik“ (Tübingen BW), in einem bahnbrechenden Vortrag an der
Universität Stuttgart auch die Vertreter der öffentlichen Verwaltungen vom Unterschied
zwischen Kalkmörtel nach DIN 1053 und Kalkmörtel nach mittelalterlicher Art zu überzeugen
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versucht. In jener Zeit wurde auch nachgewiesen, dass man im Mittelalter das für die
Maurerarbeit benötigte Bindemittel – sofern es geeigneten Kalkstein gegeben hat – gleich an
4
Für die Fachwelt in Baden-Württemberg gibt es zu diesem Thema ein umfassendes Werk „Naturwerksteine in BW“ – siehe
Literaturverzeichnis
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Der Verfasser hatte etwa 1980 ein Objekt, an dem wurden seinerzeit Putzreste sorgfältig restauratorisch behandelt und gesichert, nach mehr
als dreißig seitdem vergangenen Jahren ist der alte und der erneuerte Putz längst verwittert und heruntergefallen
6
Die äußeren Mauerschalen sind dabei Voraussetzung für das mögliche Entstehen der Mauer an sich, so dass dort verarbeitete Buckelquader
nicht als „Verkleidung“ bezeichnet werden sollten, sie sind schließlich Bestandteil der Mauer. Würden sie nachträglich angebracht, wäre auch
die Bezeichnung „Bekleidung“ angemessener
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Ein Beispiel: Die freie Fugentiefe an einer aus Sandsteinquadern bestehendes Mauerwerksaußenschale betrug zwischen 40 und 50 cm, wie
durch ein Wunder gehalten stand das Mauerwerk noch. Als man die Fugen füllen wollte, stellten sich Vogelschützer quer, die auf die in den
Fugen nistenden Mauersegler hingewiesen haben. Für die mussten einige Fugen als Nistplätze offen gehalten werden
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Einzelheiten dazu bei Scholz-Hiese (siehe Literaturverzeichnis)
9 H.-O. Lamprecht: „Opus caementitium – die Bautechnik der Römer“ (siehe Literaturverzeichnis)
10 Der Vortrag wurde veröffentlicht wie folgt: Karl Krauß: „Vom Materialwissen und den Bautechniken der alten Baumeister“ (siehe
Literaturverzeichnis)
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Ort und Stelle gebrannt und sofort verwendet hat, ohne es einzusumpfen. Eine der ersten
Fragen beim Umgang mit einer Burg lautet deshalb: Wo befindet man sich hier geologisch bzw.
petrologisch? Denn beim Bau von Burgen wurde gern jener Stein als Baumaterial verwendet,
den man an Ort und Stelle, z.B. beim Herstellen der Gräben, gewinnen konnte. Als Beispiel
kann hierzu die Burg Rechberg (bei Schwäbisch Gmünd BW / auch bekannt als
„Hohenrechberg“) genannt werden. (Abb.1) Wenige Meter oberhalb der Burg ist bis heute zu
sehen, dass der „wohlgeschichtete Kalk“ ansteht, in Fachkreisen ox2, oder nach Quenstedt
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„Malm beta“. Die etwa 10 – 80 cm dicken Kalksteinbänke werden unterbrochen von
Mergelschichten, einem Material, dass beim Herstellen von Baukalk für den Mörtel eine
hervorragende Qualität ergibt, weil es sog. Hydraulefaktoren enthält, die das Endprodukt fester
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werden lassen.

Abb.1

Burg Rechberg (bei Schwäbisch Gmünd BW)
Felsstruktur unmittelbar neben der Burg, zum Kalkbrennen geradezu einladend und zwischen den Kalksteinschichten gibt es reichlich Mergel als Basis für Hydraulefaktoren (Foto Verf. 2006)

Bei aller berechtigten Diskussion über die Mörtelrezeptur sei darauf hingewiesen, dass die
Eignung eines Mörtels für Reparaturzwecke auch ganz wesentlich abhängt von der Verdichtung
beim Einbau, von der Oberflächengestaltung und natürlich von der Menge des Anmachwassers. Nach anfänglichen Misserfolgen mit traditioneller Technik bei der Mörtelapplikation, ist
der Verfasser ein Anhänger des Spritzens mit „Dünnstrom-Förderung“ im sog. „Trockenspritz14
verfahren“ geworden. Diese Begriffe sind in DIN 18551 „Spritzbeton“ beschrieben. Bei diesem
Verfahren wird durch die hohe Auftreffgeschwindigkeit des Materials auf den Haftgrund (ca. 60
m/s) eine sonst nicht erzielbare Verdichtung erreicht und die Wasserzugabe kann durch den
Düsenführer auf ein Minimum begrenzt werden. Mörtel, der von Hand oder mit Maschinen für
die bei Verputzarbeiten sonst übliche Dichtstromförderung gespritzt werden soll, muss sämig,
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also breiartig bzw. dickflüssig sein. Dazu wird der Bindemittelgehalt und vor allem die Wasserzugabe erhöht. Beides hat Nachteile: Bindemittelreiche Mörtel schwinden stärker – bei mehr
Kalkzugabe, oder werden zu hart – bei Zugabe von mehr der heutigen hydraulischen Bindemittel. Eine unnötig hohe Druckfestigkeit auf altem weichem Mörtel und auf weichen, weil vorgeschädigten Natursteinen, führt jedoch zur Ablösung der neuen Verfugung, weil bei zunehmender Druckfestigkeit die Elastizität abnimmt. Viele Wissenschaftler messen der Druckfestigkeit
des Mörtels große Bedeutung zu. Dabei übersieht man offenbar, dass an Ruinen, wo der neue
Mörtel dort hin kommt, wo bisher gar nichts war, nämlich in offene Fugen, die Druckfestigkeit
kaum eine Rolle spielt. Sie ergibt sich einfach als Begleiterscheinung zu anderen erforderlichen
Eigenschaften, z.B. zur Frostbeständigkeit.
Eine große Bedeutung hat auch die Oberflächengestaltung, denn durch sie wird nicht nur das
Aussehen bestimmt, sondern auch die Fähigkeit des Mauerwerks zur Austrocknung, was bei
bewitterten Ruinen lebenslang von Bedeutung ist. Durch nachträgliches Verdichten bzw. durch
Glattstreichen bei Handarbeit entsteht an der Oberfläche jedoch eine abdichtende Bindemittelanreicherung, die wieder entfernt werden müsste. Beim Trockenspritzen dagegen wird durch
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Über die Burg Bietigheim (BW) veröffentlicht von Hartmut Schäfer (siehe Literaturverzeichnis)
Der Burgberg liegt an einem geologischen Pfad mit zahlreichen Schautafeln, siehe dazu auch als Literatur die dort genannten Erläuterungen
zur Geologischen Karte 7224 Hsg. „Geologisches Landesamt Baden-Württemberg“ (siehe Literaturverzeichnis)
13 Mergel ist eine Mischung aus Kalk und Ton, wobei Ton hauptsächlich aus Aluminiumsilikat besteht (siehe auch Scholz/Hiese)
14
Der Begriff „Beton“ ist leider vorbelastet, weil häufig laienhaft sofort an Zement gedacht wird, aber die mineralischen Zuschlagstoffe Sand
bzw. Kies ergeben Mörtel, sofern ihre Korngröße max. 4mm beträgt, die nächste Normgröße ist 8mm und bei deren Verwendung spricht man
bereits von Beton, unabhängig von der Art des Bindemittels. Zu diesem Thema passt auch der Aufsatz von Geraldine Buchenau vom
Landesamt für Denkmalpflege in BW (siehe Literaturverzeichnis)
15
Das ist das heute allgemein übliche Verfahren bei Putz-und Stuckarbeiten nach DIN 18550
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das ohnehin notwendige Abkratzen und Abfegen eine abdichtende Haut vermieden bzw. durch
das relativ trockene Material kann sie erst gar nicht entstehen. Die Untersuchung eines Mörtels
muss also stets die Einbaubedingungen berücksichtigen, deshalb hat der Verfasser auf der
Baustelle Proben für Laboruntersuchungen mit der Trockenspritztechnik in fast senkrecht
stehende flache Holzkisten spritzen lassen. Aus den so entstandenen Platten wurden die
eigentlichen Proben dann gebohrt oder gesägt. Auf diese Weise gehen die Einbaubedingungen
in die Ergebnisse ein. Weit weg von der Baustelle, also im Labor, wird dies oft vernachlässigt.
Bei allem wissenschaftlichen Nutzen, den man aus der Untersuchung vieler historischer Mörtel
gezogen hat, darf der Versuch, solche Mörtel nachzustellen, nicht überbewertet werden.
Schließlich ist es eine Sache, mit einem bestimmten Mörtel ein Mauerwerk zu erstellen, wo ja
jeder Stein gewissermaßen im Mörtel schwimmt, zumindest aber auf fünf Seiten von ihm umschlossen wird, und es ist eine andere Sache, mit einem Reparaturmörtel auf altem Mauerwerk
eine vergleichsweise dünne Schicht aufzutragen. Der neue Mörtel muss sich nicht nur mit altem
Mörtel „vertragen“, er muss vor allem an frei bewitterten Ruinen von vorn herein Eigenschaften
haben, die man seinerzeit vom frischen Mörtel nicht verlangt hat. Schließlich erhielt seinerzeit
das neue Mauerwerk alsbald durch Dach, Verputz und vor allem durch eine Nutzung einen
Schutz, den die Ruine nie bekommt. Gegen das hier favorisierte „Trockenspritzen“ des Mörtels
16
gibt es viele Vorbehalte, die daher rühren, dass man immer noch meint, vor dem Verfugen
und zur Nachreinigung müsse die Fläche durch Sandstrahlen behandelt werden. Das ist jedoch
nicht nötig, weil durch Abwaschen und eine Behandlung mit Druckluft die Oberfläche für den
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neuen Fugenschluss hinreichend sauber wird. Dabei wird auch denkmalpflegegerecht eine
möglicherweise vorhandene Patina erhalten. Als Nachbehandlung hat sich ein Abkratzen, Abfegen und Abwaschen, jeweils auf die zunehmende Erhärtung des Mörtels abgestimmt, als
ausreichend erwiesen. Das setzt jedoch bei den Ausführenden ein gewisse Erfahrung voraus
und im Zweifelsfall muss der Bauleiter an der Baustelle bleiben, bis dort verstanden wurde, um
was es geht. In Leistungsverzeichnissen und Bauverträgen darüber zu schreiben reicht nicht
aus. Es darf noch darauf hingewiesen werden, dass auf Baustellen für Spritzbeton die Baustelleneinrichtung erheblich einfacher ist, als bei traditionellen Ausführungen, (Abb.2) was vor
allem in unwegsamen Gelände von Vorteil ist.

Abb.2
Schema einer Spritzbetonbaustelle
Das Bild zeigt, dass diese Technik für Ruinen in schwierigem Gelände vorteilhaft ist,
denn es sind weder Kran noch Aufzug erforderlich, das Material für ein Gerüst sowie die
Maschinen (Kompressor u.a.) lassen sich notfalls sogar durch einen Hubschrauber anund abtransportieren (Zeichg. Verf. 2009)
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Der Begriff „Trockenspritzen“ ist eigentlich irreführend, denn es geht lediglich um eine „Trockenförderung“ der Mörtelmischung
und das notwendige Wasser wird erst vom Düsenführer dosiert an der Spritzdüse zugegeben, dort jedoch ist die Wasserzugabe
dosierbar. Ein Problem besteht darin, dass für die Trockenförderung der Sand auch trocken sein muss, bei der Verwendung von
Sackware wird das Problem der Trockenhaltung der Sandhaufen vermieden
17
Der Verfasser gesteht, dass er vor etwa 40 Jahren bei einigen Baustellen auch, wie seinerzeit von den ausführenden Firmen
empfohlen, hat Sandstrahlen lassen. Bei der Weiterentwicklung waren einige Fachfirmen (durchweg als „Ingenieurbau“ firmierend)
denkmalpflegerisch positiv beteiligt. Darauf sei dankend hingewiesen. Die dazu notwendige Technologie und das Spezialwissen
steht „normalen“ Hochbaufirmen meist nicht zur Verfügung
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5.
Leider oft vernachlässigt: Der Mauerkern
In der einschlägigen Literatur über Mauersicherung wurde schon viel geschrieben über die
Mauerflächen und über die Mauerkronen, man findet jedoch kaum Aussagen zum Mauerkern.
Aber bei genauer Untersuchung des Mauerwerks auch im Kernbereich, stellt man dann oft fest,
dass gerade hier weitergehende Maßnahmen notwendig werden. Dabei müssen es nicht schon
auffällige Risse und Ausbeulungen sein, die eine unzureichende Standsicherheit der Mauer
anzeigen, denn oft gibt es lose Kernfüllungen mit einem sog. Siloeffekt oder ausgewaschene
Hohlräume, die an der Krone eindringendes Regenwasser weiterleiten und zu „internen“ Frostschäden führen. Man muss nur eine hinreichend große Zahl von Objekten in Betracht ziehen,
dann sieht man rasch, wie viel Mauern unerkannt einen morschen Kern haben. Dabei gilt
überraschenderweise nicht etwa „je älter – desto gefährdeter“ sondern eher umgekehrt „je
jünger – desto schlampiger hergestellt“. Wenn dann noch eine sog. „Sanierung“ von wohlmeinenden Handwerkern ausgeführt wurde, kommt es eines Tages zu Ereignissen wie am
folgenden Beispiel: An großen Objekten, wie hier am Außenzwinger der Burg Rechberg (bei
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Schwäbisch Gmünd BW), ist man froh, wenn es Bauteile gibt, die man glaubt „abhaken“ zu
können „wie vorgefunden“. Eines Tages liegt jedoch aus diesem Bereich ein herzhaft großes
Stück Mauerwerk am Hang und man ist froh, wenn keine Teile davon im unterhalb liegenden
Dorf gelandet sind. (siehe Abb.3)

Abb.3 Burg Rechberg (bei Schwäbisch Gmünd BW)
Aus einer gar nicht schadhaft aussehenden Mauer „herausgefallenes“ Stück
Von etwa 2 t Gewicht (Foto Verf. 2007)

Im Zuge der notwendigerweise folgenden baulichen Sicherung wurde dann deutlich,
dass man bei der „Sanierung“ unbekannter Zeitstellung lediglich die Flanken neu
verfugt hat, die Krone wurde „abgeglichen“ und darauf legte man eine Gitterfolie 19
mithin 2. H. 20.Jh. – über die noch eine Schicht Mauerwerk kam. (Abb.4) Den
mangelhaften „historischen“ Mauerkern (Wiederaufbau nach der Zerstörung der
äußeren Zwingermauer 1648) hat man schlicht nicht bemerkt. Dabei hätte man
feststellen können, dass der seinerzeitige Mörtel die Qualität eines Sandhaufens hat.
(Abb.5) Mithin ist zu empfehlen, jedwedem Bestand misstrauisch zu begegnen, denn
20
„Homogenität im Mauerwerk ist ein Widerspruch in sich“.
Oftmals wird einer Voruntersuchung nur zögernd zugestimmt, die kostet schließlich
zusätzlich Geld, aber was nützt ein steingerechtes Aufmaß höchster Genauigkeitsstufe und eine sorgfältige Fotodokumentation, wenn sich niemand dafür interessiert,
21
wie es in der Mauer aussieht.

18

Der Verfasser hatte Gelegenheit, an diesem Objekt in der Zeit zwischen 1986 und 2016 an 29 Bauabschnitten bei der
Mauersicherung mitzuwirken
19 Nach häufig veröffentlichten „Regeln für die Sanierung“ eine geradezu vorbildliche Lösung
20 Aussage von Curt Siegel, siehe Literaturverzeichnis
21 Aber von vorn herein „Verpressen“ verbieten, das geht! (siehe in „Burgen und Schlösser“ 2017 Heft 2, Seite 126)
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Abb.4
Burg Rechberg (bei Schwäbisch Gmünd BW): Kurz vor Abschluss der Sicherungsarbeiten - deshalb der
Betonkern im Vordergrund – war deutlich erkennbar, dass man offensichtlich bei der zurückliegenden „Sanierung“
lediglich die Flanken neu verfugt hat, die Krone wurde „abgeglichen“ und darauf legte man eine Gitterfolie, über die
noch eine Schicht Mauerwerk kam – siehe auch Abb.5 (Foto Verf. 2007)

Abb.5
Burg Rechberg (bei Schwäbisch Gmünd BW): Bei genauer Untersuchung des Mauerkerns hätte man feststellen können, dass der Originalmörtel die Qualität eines Sandhaufens hat (Foto Verf. 2007)

Ein neues Problem entsteht, wenn man eine fehlende Mauerschale rekonstruieren will, dann
muss man ab einer gewissen Flächengröße dafür sorgen, dass zwischen dem neuen Mauerwerk und dem alten Mauerkern eine feste Verbindung entsteht. Auch eine noch vorhandene
Außenschale wird durch den Fugenschluss steifer und löst sich deshalb evtl. vom Mauerkern,
was zum Umkippen bzw. zum Teileinsturz führen kann. Dem kann man durch Einbau von
Stahlnadeln und Verpressung des Gesamtvolumens entgegen wirken, später dazu mehr.
6.
Untersuchungsmöglichkeiten
Die eben empfohlene Voruntersuchung sollte folgende Erkundungsziele zum Inhalt haben:
•
Bestimmung der petrologischen Verhältnisse des verwendeten Steinmaterials
•
Aufbau von mehrschaligem Mauerwerk, Qualität des Mauerkernes
•
Mörteluntersuchungen, Abklärung der Bindemittel und der Zuschlagstoffe (Sand bzw.
Kies)
•
Schalenablösungen, Ausbauchungen und gegebenenfalls Klärung von Rissen, quer
oder längs im Mauerwerk
•
Hohlräume innerhalb, Klärung der Ursache, Überlastung oder Erosion
•
Feuchte und Salze, Ursachen und Risiken, mögliche „chemische Sanierung“
Zur Untersuchung des Mauerinneren sind neuerdings neben den herkömmlichen Bohr- und
Endoskopietechniken auch zerstörungsfreie oder –arme Methoden einsetzbar. Wie zum
Beispiel die Radartechnik, die Geoelektrik, die Magnetik, die Infrarotthermografie sowie das
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Ultraschallverfahren. Neben der Klärung der beschriebenen technischen Fragen gehört zur
Bauuntersuchung auch die Beobachtung möglicher Hinweise auf die Baugeschichte und die
Frage, ob schon einmal Arbeiten zur Bauunterhaltung stattgefunden haben. Falls zur Klärung
der letztgenannten Fragen ein Archiv zur Verfügung steht, ist das sicherlich hilfreich.
6.
Technische Lösungen
23
Neben dem bereits beschriebenen Fugenschluss sind dies vor allem:
•
Injektion (S.14)
(…) Der denkmalpflegerische Einsatzbereich für das Injizieren liegt nach diesen Überlegungen
im Konservieren. Es ist ein effizientes Verfahren, um den gegenwärtigen Zustand zu sichern,
der allerdings in seinem materiellen und bautechnischen Zeugniswert partiell verändert wird
•
Vernadeln (S.15)
(…) Das Sichern von Mauerwerk durch eingelegte Eisen gegen Zug – und Schubkräfte ist eine
seit Jahrhunderten angewandte Technik (…) Der denkmalpflegerische Einsatzbereich für das
Vernadeln liegt, dem Injizieren vergleichbar, im Konservieren (…)
•
Vorspannen (S.16)
(…) Inzwischen ist das Vorspannen durch die Fortschritte in der Bohrtechnik bei
denkmalpflegerischen Aufgaben weit verbreitet (…)
•
Vernadeln (S.85)
(…) Bei mehrschaligem Mauerwerk sollen die Nadeln die beiden Außenschalen durch die beim
Verpressen verfestigte Innenfüllung hindurch verbinden (…)
•
Nadelanker / Werkstoffe (S.86)
(…) nichtrostende Stähle nach DIN 17440…
(…) Bewehrungsstäbe aus glasfaserverstärktem Kunststoff
(…) Durch Abstandhalter muss die zentrische Lage der Anker im Bohrloch gesichert werden.
(…) Eine weitere Anwendungsmöglichkeit bieten Anker, die mit einem Gewebemantel geliefert
werden, der den Verbund zwischen Injektionsgut und Bohrloch nicht behindert, jedoch einen
unkontrollierten Austritt des Injektionsgutes vermeiden hilft (…) = sog. Strumpfanker.
Seit ein paar Jahren wird verbreitet zum Verpressen auch ein Injektionsschaummörtel (ISM)
verwendet. Grundlage dafür ist die Dissertation von Sylvia Stürmer: „Injektionsschaummörtel für
die Sanierung historischen Mauerwerkes unter besonderer Berücksichtigung bauschädlicher
24
Salze“.
„(…)
Im
Rahmen
dieser
Dissertation
wurde
ein
luftporenreiches
Injektionsmörtelsystem entwickelt, das in Verbindung mit geeigneter Applikationstechnik einen
Beitrag zur schonenden, denkmalverträglichen Instandsetzung mehrschaligen Mauerwerks
leistet (…)“ In den einschlägigen Leistungsverzeichnissen für die Ausschreibungen hat man
25
dafür den Namen „(…) nach der Weimarer Rezeptur“ eingeführt.
8.
Beispiele
An Hand von ein paar Objekten soll dargestellt werden, wie sich Mauerkernprobleme in der
Praxis darstellen. Die Auswahl ist zufällig, wobei auch gezeigt wird, wie sich an einem einzigen
Objekt, sofern es groß genug ist, die Schadensfälle häufen können.
Burg Rechberg (bei Schwäbisch Gmünd BW) / Brückenpfeiler „Innere Brücke“
Im Hauptgraben zwischen der Vorburg und der Kernburg steht ein gemauerter Pfeiler, der im
15. Jh. errichtet wurde, um den festen Teil der Brücke von der Klappbrücke zu trennen. (Abb.6)
Beim letzten Umbau der Brücke im Jahre 1984 wurde der Qualität des Pfeilermauerwerks
offensichtlich nicht die erforderliche Beachtung geschenkt. Denn an schlecht einsehbaren
Mauerbereichen hat man ausgesprochen bedenkliche Mauerschäden gar nicht wahrge26
nommen. Von den Gerüsten an der vorburgseitigen Grabenfuttermauer aus waren dann die
Schäden nicht zu übersehen. (Abb.7) Inzwischen ist der Pfeiler sachgerecht gesichert worden,
wobei im oberen Bereich mehrere Lagen Anker aus nichtrostendem Stahl für Stabilität sorgen,
selbstredend folgte eine vollständige Verpressung des Mauerwerks mit einer geschäumten
Bindemittelsuspension. Das Brückentragwerk selbst wurde in der Form von 1984 belassen.
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Die genannten wissenschaftlichen Methoden wurden beschrieben bei den Arbeiten des SFB 315, siehe Anm.1
Teilweise wörtlich übernommen aus „Mauerwerk Untersuchen und Instandsetzen“ von Fritz Wenzel (Hsg.)
24
Sylvia Stürmer – siehe Literaturverzeichnis
25
Einzelheiten über die erforderlichen Chemikalien sowie über das Zubereiten der jeweiligen Suspension würden hier zu weit
führen. Es sei auf die zahlreichen Zugriffsmöglichkeiten im Internet verwiesen
26
Die Burg wurde 1986 von einen Privatmann gekauft. Bis dahin war sie in der Hand jener Grafenfamilie, die einstmals auch
die Burg gegründet hatte. Inzwischen ist eine von dem inzwischen verstorbenen Käufer gegründete Stiftung zuständig. Der
Verfasser hat um des lieben Friedens willen nicht nachgeforscht, wer 1984 als Fachplaner vor ihm und als Denkmalpfleger für
die Arbeiten an der Brücke zuständig war
23
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Abb.6
Burg Rechberg (bei Schwäbisch Gmünd BW): Pfeiler der inneren Brücke von Süden nach der baulichen
Sicherung (Foto Verf. 2012)

Abb.7
Burg Rechberg (bei Schwäbisch Gmünd BW): Fehlstelle an der äußeren Mauerschale am Pfeiler der
inneren Brücke, man kann erahnen, in welchem Zustand das Kernmauerwerk insgesamt ist (Foto Verf. 2011)

Burg Rechberg (bei Schwäbisch Gmünd BW) „Außenzwinger Nordwest“
Die äußere Zwingermauer der Kernburg hat eine Länge von etwa 290 m, wobei das Mauerwerk
häufig wechselnd von sehr unterschiedlicher Qualität ist, bedingt durch die für 1648
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nachgewiesene Zerstörung dieses Bereiches. In der Folge wurde in unterschiedlicher Qualität
die Mauer rekonstruiert und in Teilbereichen inzwischen auch schon „saniert“. An der NW-Seite
wirkt die Mauer streckenweise als Stützmauer und als Futtermauer vor Felspartien. Die Abb.8
zeigt einen Teileinsturz in diesem Bereich an einer romantisch von Efeu bekleideten Front. Der
Pfropfen aus grobem Beton unter der Mauerkrone lässt Rückschlüsse auf die Datierung der
seinerzeitigen Maßnahme zu. Wo die Mauer als Futtermauer vor dem Fels ansteht, wurde sie
von uns mit Hilfe von Strumpfankern an den Felsen „angehängt“.

Abb.8
Burg Rechberg (bei Schwäbisch Gmünd BW): Durch einen Teileinsturz möglicher Blick in das Innenleben
einer in der ersten Hälfte des 20. Jh. „sanierten“ Mauer (Foto Verf. 2012)

Kernburgnordmauer Burg Rechberg (bei Schwäbisch Gmünd BW)
Die Ringmauer der Kernburg aus Sandstein-Buckelquadern aus dem 13. Jh. gibt dem Objekt
seine Identität, weshalb deren Erhaltung immer Vorrang hatte. (Abb.9) Bei einer Untersuchung
des benachbarten höheren Bauteils war ein Blick von oben auf den nördlichen Mauerabschnitt
möglich und dabei fiel ein Längsriss in der vor Jahrzehnten von den seinerzeitigen Eigentümern
28
„sanierten“ Mauerkrone auf. Die Mitarbeiter des aktuell an der Burg forschenden SFB 315
untersuchten anschließend den Riss und stellten fest, dass er sich rasch verbreiterte, was
Alarm auslöste. (Abb.10) Die provisorische hölzerne Sicherung und die Vorbereitung der notwendigen Arbeiten zur „Vernadelung“ mit dem Ziel, die abstürzende Mauerschale und den Rest
der Mauer wieder zu verbinden, folgten unmittelbar. (Abb.11) Die Arbeiten selbst waren dann
der übliche Fugenschluss, Bohrungen, Vorinjektion, schließlich über 90 Anker einbauen und
das Verpressen. Der als Abb.12 beigefügte schematische Schnitt soll die Situation verdeutlichen: Die sonst im 13. Jh. übliche handwerkliche Sorgfalt bei der Erstellung von Bauwerken
wurde hier vermutlich aus Ersparnisgründen vernachlässigt, denn der Sandstein für die Buckelquader musste aus einer Entfernung von mehreren Kilometern herangeschafft werden, so dass
man zur Einsparung von Steinmasse auf die üblichen tiefer in das Kernmauerwerk hinein29
reichenden „Bindersteine“ verzichtet hat. Dadurch konnte sich die im Fußbereich durch
Abwitterung vorgeschädigte Buckelquader-Schale ablösen. Hätten nicht zu jener Zeit am

Objekt ohnehin Bauarbeiten stattgefunden, so dass der Mangel frühzeitig beobachtet
werden konnte, dann hätte man heute hier großflächig freiliegendes Kernmauerwerk.
27

Siehe dazu auch Wilfried Pfefferkorn: „Forschungen am Außenzwinger der Burg Rechberg bei Schwäbisch Gmünd“ in der Zeitschrift
„Burgen und Schlösser“, 2016 Heft 3, S. 147
28
Auf einem Luftbild von 1929 (Atelier Strähle aus Schorndorf / BW) ist zu erkennen, dass mehrere Mauerkronen „hell leuchten“, weil sie
vor nicht allzu langer Zeit „saniert“ worden sind. Das passt auch zu der auf einer der Mauerkronen eingeritzten Zahl „1923“ (daneben N.N.)
29
Das jeweilige Kernmauerwerk und die zahlreichen jüngeren Bauteile der Burg wurden bis auf Kantensteine und Gewände von
Öffnungen weitgehend aus dem örtlich anstehenden Jurakalk erstellt
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Abb.9

Burg Rechberg (bei Schwäbisch Gmünd BW): Teilansicht der Kernburgaußenseite (Zeichg. Verf. 2012)

Abb.10 Burg Rechberg (bei Schwäbisch Gmünd BW): Draufsicht Mauerkrone, der Riss zwischen Außenschale und
Kernmauerwerk hat bereits mehr als 20cm Breite (Foto Verf. 1992)
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Abb.11 Burg Rechberg (bei Schwäbisch Gmünd BW): Erste Maßnahme zur Rettung der
Buckelquaderaußenschale: Eine Klemmkonstruktion aus Holz (Foto Verf. 1992)

Abb.12 Burg Rechberg (bei Schwäbisch Gmünd BW): Querschnitt mit Darstellung der bereits im Absturz
befindlichen Buckelquaderschale (Zeichg. Verf. 2012)
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Burgruine Veringenstadt (Kreis Sigmaringen BW)
Die schlichte Ruine mit dem durchweg relativ dicken Mauerwerk (Abb.13) bestand seit langem
30
vorwiegend aus freiliegendem Kernmauerwerk. Ab 1977 wurde dann mangels besserer technischer
Möglichkeiten eine „Sicherung“ durch Wiederherstellung der fehlenden Außenschale begonnen. Dabei
stieß man alsbald im Bereich der Turmfragmente an Grenzen, so dass man begann, mit Spritzbeton zu
31
experimentieren. (Abb.14) Allerdings wurde 2013 erkennbar, dass man dem äußeren Anschein der
noch vorhandenen Außenschalen nicht hätte trauen dürfen. (Abb.15) Da sind knapp 8 Tonnen
Mauerwerk ausgebrochen und abgestürzt. In der Schadstelle war zu erkennen, dass der Mauerkern
offensichtlich sehr instabil war. (Abb.16) Man konnte niemandem zumuten unterhalb der zahlreichen
offensichtlich absturzbereiten Steine mit dem Gerüstbau zu beginnen, so dass man mit Hilfe eines im
Burghof stehenden Mobilkrans zunächst eine Vorsicherung durch eine Spritzbetonschicht aufgebracht
32
hat.
(Abb.17) Anschließend folgten nach dem Gerüstbau routinemäßig die angesagten
Sicherungsmaßnahmen, also Ausmauern, Fugenschluss, Vorinjektion, Bohren der Ankerlöcher (Abb.18)
und anschließendes „Verpressen“. In Abb.19 wird die örtliche Situation nochmals zeichnerisch erläutert.

Abb.13 Burgruine Veringenstadt (Kreis Sigmaringen BW): Luftbild von Westen, gut erkennbar ist die dicke
Ummantelung des ursprünglich schlanken Wohnturmes. Der hier beschriebene Schaden war in der
Außenseite der langen Mauer (Foto dronetec Robert Fenzel 2014)

30

Durch die Siedlungsnähe des Objektes darf man von „Steinraub“ ausgehen. Die Burgkapelle wurde jedoch gepflegt, sie wird bis heute entsprechend
genutzt
31
Einzelheiten dazu im seinerzeitigen Bericht des Verf. bei Zillenbiller (siehe Literaturverzeichnis)
32
Derartige Geräte gibt es erfreulicherweise in so geringer Größe, dass der schmale Zugang zur Burg und die Lichtweite des Burgtores kein Hindernis
bildeten
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Abb.14 Burgruine Veringenstadt (Kreis Sigmaringen BW): Turmruine mit Resten des Originalbestandes (unten), darüber die
neu aufgemauerte Außenschale und oberhalb davon gesichertes Kernmauerwerk – bis auf einen kleinen Schaden hat sich die
Spritzbetonsicherung 40 Jahre gut gehalten (Foto Verf. 2009)

Abb.15 Burgruine Veringenstadt (Kreis Sigmaringen BW): Neue Schadstelle infolge der fehlenden Verbindung zwischen
Mauerkern und Außenschale (Foto dronetec Robert Fenzel 2014)
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Abb.16 Burgruine Veringenstadt (Kreis Sigmaringen BW): Nahaufnahme der Schadstelle, man beachte
die labile Struktur des Kernmauerwerkes (Foto Verf. 2014)

Abb.17 Burgruine Veringenstadt (Kreis Sigmaringen BW): Das Arbeiten unterhalb der Schadstelle war zu
gefährlich, deshalb wurde vor dem Gerüstbau das offene Mauerwerk mit einer Spritzbetonschicht gesichert.
Für das Arbeiten ohne Schutzhelm ist der Düsenführer selbst verantwortlich (Foto Verf. 2014)
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Abb.18 Burgruine Veringenstadt (Kreis Sigmaringen BW): Zur Herstellung der Bohrungen für
die Nadelanker muss das Gerüst breiter sein als für reine Fugenschlussarbeiten (Foto Verf. 2014)

Abb.19 Burgruine Veringenstadt (Kreis Sigmaringen BW): Schnittzeichnung zur Darstellung des
Schadens und der erfolgten Sicherung (Zeichg. Verf. 2014)
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Abb.20 Mauersicherung Systemschnitt: A: Abgesehen von der leichten Ausbeulung intakt erscheinendes
Mauerwerk, der Mangel lässt sich nur durch eine sorgfältige Untersuchung feststellen.
B: Sicherung mit Fugenschluss, Vorinjektion, Bohrungen für Nadelanker und Gesamtverpressung
(Zeichg. Verf. 1989)

Abb.21 Mauersicherung Systemschnitt: C: Mögliche Schadstellen, links freiliegendes Kernmauerwerk,
rechts ein kleiner Ausbruch / D: Sicherung links durch Ergänzung des Kernmauerwerks, rechts durch
Zumauern, ein Fugenschluss erfolgt in jedem Fall (Zeichg. Verf. 1989)
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Zusammenfassung
An allen gezeigten Objekten – die Zahl der Beispiele ließe sich jederzeit vergrößern – wurde deutlich,
dass man bei Mauersicherungsarbeiten regelmäßig auch die Mauerkerne untersuchen sollte. (Abb.20)
Sofern die Mauer durch Steinraub oder durch Verlust des Fugenmörtels bereits großflächig freiliegendes
Kernmauerwerk aufweist, gibt es technische Lösungen den Kern zu sichern ohne neue Vormaurung.
(Abb.21) Hierzu werden Steine aus dem Einsturzschutt verwendet, der in der Regel reichlich vorhanden
ist. Kleinere Ausbrüche werden zweckmäßigerweise an den Bestand angeglichen zugemauert. Falls
man meint, dazu ein anderes Material nutzen zu müssen, nimmt man eine Verfremdung des Bauwerks
in Kauf. In der hier weniger zitierten vielfältigen Literatur über Denkmalpflegetheorie wird die Anwendung
moderner Technik bei der Sicherung historischer Bauwerke mehr oder weniger abgelehnt, zumindest
33
streitet man darüber. Dabei wird doch immer wieder deutlich, dass oftmals nur durch moderne Technik
wertvoller Bestand gerettet werden konnte, wie z.B. am oben dargestellten Beispiel der Buckelquader –
Ringmauer an der Burg Rechberg. Ohne die Stahlanker und die Verpressung hätte man heute dort eine
Kopie oder lediglich eine Fläche freiliegendes Kernmauerwerk. Bei eher anonymem Mauerwerk, das
vom Bestand her nicht leicht zu datieren ist und möglicherweise inzwischen schon einmal „saniert“
wurde, ist die zeitgemäße Technik zumeist von vornherein geduldet, wie an den weiteren Beispielen
gezeigt werden konnte. Abschließend soll daran erinnert werden, dass es dem Verfasser in diesem
Beitrag in erster Linie nicht um die Diskussion denkmalpflegerischer Leitbilder, sondern um die Probleme
mit den oftmals verborgenen Mängeln im Mauerkern gehen sollte.
9.
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Nachwort (Januar 2018)
Der vorstehende Aufsatz wurde im August 2017 der Redaktion einer einschlägigen Fachzeitschrift zur
Veröffentlichung übergeben. Eine Aufnahme in die Zeitschrift wurde jedoch kürzlich abgelehnt mit dem
Hinweis, „dass der Literatur- und Forschungsstand des Beitrages nicht auf dem neuesten Stand sei und
dass mithin kein zukunftsweisender Beitrag zum Umgang mit dieser problematischen Denkmalgattung
vorliege.“ Dem Verfasser ging es jedoch vor allem darum, an Hand mehrerer Beispiele dem Leser eine
Vorstellung von den Risiken im Kernbereich alten Mauerwerks und den Lösungsmöglichkeiten zu geben.

